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Das vorliegende Material erliielt ich von Herrn Theodor De-

LACHAUX, Assistent am Zoologischen Institut in Neuenburg ;

gesammelt ^\u^de es von Ingénieur E. Godet insbesondere

zur Erbeutung von Harpacticiden, die denn auch von Dela-

CHAUx * bereits bearbeitet woiden sind. Da das Material eine

Menge auch anderer Tierformen enthielt, beschloss Delachaux

es zur voUen Auswertung auch noch andern Forschern zur

Yerlïio-uno: zu stellen. Dieser vorziiolichen Idée verdanke ich

die Môolichkeit zum vorliegenden Einblick in die Sûsswasser-

Neniatodenfaiina der peruanischen Hoch-Anden. Die beiden

Seen Huaron und Naticocha liegen nach Godet aul'der Wasser-

scheide zwischen dem Amazonasgebiet und dem zum Stillen

Ozean gehôrenden Flussystem, in einer Hohe von 5140 m,

nordôstlich von Lima, im Gebiet von Huancavelica (Provinz

von Cerro de Pasco). Nach Delachaux kennzeiclinet Godet das

Gebiet mit Iblgenden \^^orlen : « Le caractère anciennement

volcanique de cetle contrée se manifeste par d'énormes massifs

' Delachaux, Th. Neue Siisswasserharparticiden ans Siidanterika. Zoolog.

Anz., Bd. 49, S. 315. 1918. —Harpaclicides d'eau dtnfte nouveaux de i Amé-
rique du Sud. Rev. Suisse Zool. , VoE 26. 1918. —Claducères des Andes péru-

viennes. Bull. Soc. iieuchàleloise des Se. iiat. Vol. 43. 1918.
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de lave décomposée, par des sources d'eau chaude et sulfu-

reuse et par des gisements de charbon bitumineux. Cette région

très accidentée, mais peu peuplée, est essentiellement ro-

cheuse; ce sont des roches minéralisées contenant surtout du

fer, du cuivre et du plomb argentifère, du zinc, du manganèse,

du bismuth, de l'antimoine, etc. Ces pics rocheux émergent

de vastes marais semés de lagunes alimentées uniquement par

les eaux de neige et de pluie et dont le trop-plein se déverse,

soit dans le bassin hydrologique du grand fleuve Amazone
(par le Rio Anticona), soit dans l'Océan pacifique par les rios

de la Costa (Rio Huascar). »

Das Wasser der beiden Seen soll eine mittlere Wiirmelage

von 10° G aufweisen; dasjenige des Huaron soll normal und

kochbar, jenes des Naticocha aber stark mit Mineralteilchen

beladen sein. Beide Seen sollen w^enig tief, ihr Grund stark

schlammig und in reichem Masse mit organischen Stoffen be-

laden sein.

Das Untersuchungsmaterial wurde nach gutiger Mitteilung

von Delachaux durch Godet mit Hilfe eines kleinen Plankton-

netzes durch Abstreifen des Grundes und der Wasserpflanzen

gewonnen. Dièses Verfahren mag nicht unw^esentlich das Ge-

priige der Zusammensetzung der im nachfolgenden dar-

gestellten Nematodenfauna bestimmt haben.

Naturlich ist die wirklich vorhandene Nematodenfauna weit

reicher an Arten. Ware unmittelbar Grundschlamm ge-

schôpft worden, hâtte die Ausbeute wohl ein etwas anderes

Gepriige erhalten und ware wohl auch reicher ausgefallen. Es

mag auch noch betont werden, dass die Ausbeute an Nema-

toden ans dem Naticocha-See aufl'allig reicher war als jene

aus dem Huaron-See, sowohl an Arten als an Individuen.

Vielleicht liegt die Ursache dièses Verhaltens darin, dass

die Probe aus dem letzterwiihnten See viel ausgesprochener

nur Algen enthielt.

Insgesamt habe ich 173 Nematoden ausgesucht, die sich auf

die in der nachfolgenden Uebersicht aufgefùhrten Arten ver-

teilen. Die Gesamtzahl der Tiere jeder Art ist ebenfalls auf-
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gerahrl, uni das Zahlonveihallnis (1er Formen zii einander er-

kennen zu kônnen; zugleich wurde die Zahl der in jedem See

crefundenen Stiicke aulVrelulut. Es handelt sich natiirlich um
Minimalzahlen, die infolge der l^esonderen Art des Sainmelns

nur relativen \N>rl haben Uonnen.

Fiiiidlisle Natioochii- Huaron-

Soe See

Plectus naticocJiensis n. s|).

Cephalobus fîlifonnis de Man
Teratocephalus te /•/•est ris (Biitschli) de Man

Rhabdolaiinus aquaticus de Man
Monohystera vulgaris de Man
Monoliystera {Monhystrella) godeti n. sp.

Aplianolaimus spirifenis Cobb (?)

Monoclius macrostoma Baslian

Monochus consiniilis Cobb(?)

Aphelenclius diibius Steiner var. peruensis n. var.

» naticocliensis n. sp.

Dorylaimus incae n. sp.

» spec.

Trilobiis loiigus Leidv

Hoplolaimus rusticus Micoletzky var. peruensis

n. var.

1

2

4

1

4

1

12

1

i

2

52

48

1

21

1

18

SVSTE>[ATISCHER TEIL.

Plectus naticocliensis n. sp.

Fundangabe : i 9 •> Naticocha-See.

Aeusseres. Grôssenverhaltnisse :

Formel nacli Cobb:

Lippen Seitenorg. Mundhôhle Ncrvenr. Oesophagus Vulva After

0,3'2 1,27 3,5 12,1 24,5 ll,4(fi,H)^g ^^6,3)ll,4 90,0

1,02 3.1 3,2 1,0

1,130'""'

0,032"""

Formel nach de Man : « := .'U,4 ; /3 = 4,1 ; y = 9,8.
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Der Kôrper ist ziemlich schlank und iiacli vorn und liinten

verjunot. Die Farbung kennzeichnet die Art insolern als sie

an eiiieni Abschnitt des N'orderen-

des (Fig. 1) und am Scliwanzende

auffallig gelbbraun \ ani ùbrigen

Korper aber ein durchsichtiges Grau

ist. Die beiden erwidinten, gell)brau-

nen Korperabschnitle sind ûbrigens

aucli noch durcli den besonderen Bau

der Haut ausgezeichnet; dièse ist

namlich an diesen Stellen seiir deut-

lich geringelt, viel deutlicher aïs ani

ùl)rigen Korper, wo die Ringelung

kauni oder oarnicht zu erkennen ist.o
Weiter ist die Haut im Bereiche

dieser gelbbraunen Farbung und

kriiftigen Ringehmg mit piinkt- und

strichartigen Bildungen bedeckt
;

dieseH)en scheinen auf den Ringen

selbst zu liegen und die Ringfurchen

als belle Streif'en frei zu lassen. Die

BeschafTenheit der Punkt- oder Strich-

gebilde im Besonderen Hess sich

nicht leststellen ; es kann sich uni

Erhebungen oder Vertiefungen oder

um l'eine anhaftende Fremdkôrper-

chen handeln; doch ist das erstere
Kopfende.vergretwasoo.a.schwach

viel wahrscheinlicher. Durchdie Be-
gelbbraun gelarbter, grober ge-

ringeitei- und auf der Hautober- schaffenhcit der beldcn Kôrperab-
Hache mit Hunkten und Strichen '

veizierter Abschnitt. (Die Punkte scliuitte erhalt Plectiis Jinticoclicnsis
und Striche werden erst mit sliir-

. ^^ ^ ^-^

kern objekiivsvstemen gut sioht- sein artliclies Geprjige.
bar. .

Borsten scheiiien am Kôr|)er nur

ganz vereinzelt in den Submedianlinien vorhanden zu sein.

Ausserhalb des Bereiches der vorerwitlinten gelbbraun ge-

' Durcli langei-es Liegen in essigsaurem Gly:;erin verscliwindet ilie Farbung

fast vollstiindig.

KiG. 1. Plectus naticochen-

sis n. sp.



SrSSWASSIÎlIXKMAI ODKN 15

riuhtcn Korpernljsclinitte koiinte e'\n sclnnalcs, sclicinbar von

/Avei selii* iiiedrioen Seiten-

meniljranen eingerahnites

Seitenfeld orkannt werden
;

es ist licll iiiid oaii/ o-latt.

Das Koplende zeigt (> iius-

seist kriirtig entwickelte Lip-

pen, die gut ahgeset/t siiid
;

die 4 sul)iiiediaiieii Kopt'l)or-

sleïi steheii weiler hinten

(s. Fig. 1 ; sie sind cher fein.

Die Seiteiioro-aiie liey-en

sclion iin vorderu Hereich

der ei'waluiten gelbbraun ge-

i'arbten, punktieiteii Ilautriii-

oeliino-. Sie liaben die Ijeim

Genus Plectus iibliehe Forni.

Das Scb\vaiizeii(U' Jjietet

nichts Hesoiideres aiisser der

oben schon erwahnten Far-

bung, Ringelung und Piiiik-

tieruiig, tlie etwas hinterdeni

A fier beginnt. Die Forni des

Schwanzes ist ans der Fig. 2,

die Lange ans den eingangs

aufgefïihrten Grôssenlorniehi

ersichtlich.

Innere Organisation : Die

Mnndhôhle bat die fïir das

Genus eigenartige Forni, be-

silzt aber eine nur zarte, un-

verdickte^^'alKlung ; nurganz

vorn ist letztere etwas kral-

tiger; dièse ihre Eigenart ist

ans der Fig. l gui ersiehl-

lieli.

Fig. 2. —Plectus iialicocliciisis n. sp.

Schwiin/.ende. M.in beachte .nicli liiir den deut-
lich ;ibgegren/,ten Abschuilt mit piinktierter
h.-/.. «îestrichelter Hiiiitobcrlliicli.

etwii 500).

I Vergrôss.
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Besonders hervorziiheben ist, dass die lange Mundhohle

vom Oesophagusgewebe umfasst wird ; letzteres zeigt schon

hier eine deutlirh erkennbare radiiire Streifung, was auf" kraf-

tige Muskulatur schon in diesem Abschnitt hinweist. Freib'ch

ist deiselbe vom eigentlichen Oesophagus sehr deutlich ab-

o;esetzt, was die Fio-. 1 ebenfalls zum Aus-

druck bringt. Die Muskulatur an letzterem

ist noch kriiftiger und das Lumen vorn mit

der fiir das Genus eigenartigen verdickten

Intima ausgekleidet. Der Oesophagus ist

von nahezu zylindrischer Gestalt, der Bul-

bus am Hinterende nicht sehr kraftig. Eine

Klappeneinrichtung war nicht deutlicli ge-

nug zu sehen, um ein bestimmtes Urteil

fallen zu konnen ; ist eine solche vorhanden,

so ist sie jedenfalls sehr zarl gebaut; Strei-

fen im Innern des Rulbus —sie sind von

der Radiiirmuskulatur gut zu unterscheiden

und laufen, 3 Klappen entsprechend, ge-

kreutzt zueinander —scheinen iuimerhin

auf das Vorhandensein besonderer Einrich-

tungen zu weisen. (Fig. 3).

Der tibrige Teil des Darmrohres bietet

keine Besonderheiten.

Die Lao^e des Nervenrino;es ist aus der

Fig. 3 ersichtlich; vom sog. Exkretionssys-

tem war nichts aufzufinden ; vermutlich war

derschlechte Erhaltungszustand der innern

Organisation Schuld daran.

Die weiblichen Geschlechtsorgane sind,

wie die CoBB'sche Formel schon erweist,

paarig, die Ovarialenden zuruckgeschlagen.

Bemerkungen : Die Haupteigenliimlich-

keit der neueu Art besteht in den zvvei

oelbbraun oer>.r])toii, kraltio- gerino^elten

und punktierten Hautabschnitten, dann in

Fig. 3. —Plectus na-
ticockensis n. sp.

Vorderende. Man beachle
die grôssere Z<^lle ven-
tral vor dcm Oesopha-
{Tealbiilbiis, deren Nalur
iraglich ist. Leiderkonn-
te nicht i'estgestelltwer-
den, ob sie mit den» Ex-
ItretioDskanal in Verbin-
dung steht. Es ist wahr-
s<-heinlicher, dass eine
nur undeiillioh erkenn-
bare, auf dor Abb. an-
gedeutele Zelle liinter

der Cardia ventral vom
Darmrohr liegend, als

Ventraldriise zu deuten
ist. Vergr. etwa 145.
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der gut abgesetzten, kraf'tigen Lippenregion und deni Bail der

Mundhôhle und des dièse unifassenden Oesophogusabschnittes.

Namentlich die eigenartige Beschafîenheit der Haut liisst die

neue Art sofort erkennen und leicht von anderen Vertretern

der Gattung unterscheiden.

Ceplialobiis filifonnis de Man.

Cephalobiis filiformis, de Max. 1884, S. 98-99, Taf. 14, Abb. 59.

« ). HoiMAxxEit, 1913, S. 022.

» » MicoLETZKY, 1914, S. 446-447.

» » HoFMANXERiiiul Menzel, 1915, S. 104.

Fundangabe: Huaron-See, 1 9-

Weitere Verbreitung : Holland : feuchte Erde (de Man);

Schweiz : Genfersee (Hofmânner) ; Oesterreich : Lunzerseen

(Micoletzky).

Grôssenverhiiltnisse :

Formel nach Cobb :

Kopf Poriis excretoriiis Cardia Viilva Afier

12,5 17,3 45,715,3)70,3 91,4

0,53 1,0^ 1,95

1,292 mm
1,4 0,014mm

Formel nach de Man : a=: 51,3 ; /3 = 5,8; y= 11,5.

Zabi der Eier im Utérus = 4, dazu 5 Embryonen.

Bemerkungen : Die Grôssenverhaltnisse dièses vorlie-

genden Tieres stimmen im grossen Ganzen gut mit den An-

gaben de Man's, Micoletzky's und Hofmanner's ùberein ; die

einzige auffallende Abweichuiig l)etrifft die verhaltnismâssige

Kiirze des Schwanzes, die sehr deutlich in der de MAN'schen

Verhiiltniszahl 11,5 zum Ausdruck kommt ; fiir die europiiischen

Tiere soll dieselbe 6-9 betragen.

De Man hebt besonders hervor, dass die Weibchen dieser

Art einen abgerundeten Schwanz besitzen, wâhrend er beim

Mannchen zugespitzt sei, und bringt entsprechende Ab-

bildungen bei. Merkwurdigerweise besass das mir vorliegende
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FiG. 4. - Cephaluhiis

filiformis de Man.

Schvvanzende eines

Weibchens. Vergiôss.

\^"eil)chen ans tlem peruanischen Hoclise^

einen zugespitzten Schwanz (Fig. 4) gleich

wie DE MAN ihn l'itr das Mannchen zeichnet.

Da auch Micoletzky ein Weibchen mit

aboerundetem Schwanz vorlao- (er erwiilint

noch besonders « Schwanz typisch ») ware es

vielleicht ang-ebracht, die vorlieoende Form

als var. acuticaudata l)esonders zu kenn-

zeichnen nnd von der forma typica al)zu-

trennen. Hofmanner schweigt sich ùber

dièse Verhaltnisse l)ei den von ihm gefun-

denen Tieren ans, was annehmen hisst, dass

sie typisch waren.

Fur die Mundhôhlemassich eine Liinge von

(3-7 IX DE Man 8/j.) und eine Weite von 2,5-3,5^

(de AIan bemerkt : «die Mundhôhle ist ver-

haltnisniâssig Aveit»); die kutikularisierten

Verstârkungsleisten waren sehr undeutlich.

Teratocephaliis terrestris iBûtschli) de Man.

Fundangabe : 2 9 $ , Naticocha-See.

Grôssenverhiiltnisse :

Formel nacli Cobb.

Knpl' Koploiiisc-hniiriing Oesophagus Viilva Aller

0,5 1,0 " 27,5 15(15-3)52,5 7(3,2

9 1

9 2

1,7

0,5

3,3

25,0

3,6

51,6

1,7

75,8

1,5

9 i

9 ^

2,7 3,2 1,95

Formel nach de Man :

a= 27,8; /3 i^ 3,7; y = 6,5.

«= 30,,5; ^= 4; y= 4,1.

0,432 mm
0,015 mm
0,460 mm
0,015 mm

Benierkungen : Es ist das erste Mal, dass dièse Art fur Siid-

amerika nachgewiesen wurde. Die bisherigen Fundorte lassen

die Vermutung zu, dass es iiberhaupt eine weltweit verbrei-
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tête Koi'iii ist ; IVeilicli ist wohl iiielu (las Sûsswasser, sondern

die Erde, insbesondere aber .Moosrasen als Hauptwohnort zu

betrachten. Das Tier aus deni Naticoclia-See erwies sich als

vôllig ûbereinstininiend mit euro[)aischen Yertretern.

RJiahdoIaimus cniuaticus de Man.

Fiindangabe : 3 Ç 9 mid i jugendl. Tier. Naticocha-See.

Weitere Verbreitung : Europa : Oesterreich ; Schweiz; Hol-

land ; Bukowina.

Grossenverhaltnisse :

Formel iiacli Gobb:

9 1

9 2

Kopf Oesophagus

i,.S

() 22,0

Vulva

4^1,6

~4,Ô~

41,6

After

74,1 0,403 mm

1,3 2,1»

0,016 mm
0,346 mm
0,014 mm3,6 4,1

Formel nach de Man :

9 l: «:= 24,9; /5 = 4,5 ; y = 3,8.

9 2 : « = 24,0 ; /3 = 4,6 ; y = 3,6.

Bemerkungen : Aiich hier liandelt es sich um ganz typische

Vertreter der Art. Die Grosseiiverhiiltnisse zeigen eine be-

merkenswerte Uebereinstimmung mit den Angaben Mico-

letsky's.

Trilobus longus (Leidy) Baslian.

Ahginllula longa. Feidy, 1856, S. 225.

Trilobus loîigiis. BAsrrAX, 18(56, S. 100.

Tiilobiis dwersipapillatns. Daday, 1905, S. 54, Taf. 2, Fig. 18 bis 23,

Taf. 3, Fig. 1.

Trilobus longus. Conii, 1914, S. 80, Taf. 6, Fig. 15.

Fundangalîe : 8 c^ cf, i8 9 9. 40 juv. zusammen 66 Stûcke.

Naticocha-See und Huaron-See.

VN'eitere Verbreitung: Nordamerika : Philadelphia, Tûmpel

(Leidyi; Potomac-River, Schlamni am (irunde von Wasser- ^^„

pflanzen (Gobb). /^^S^ ^^L

, . . L 1
- ?; A R X
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Sûdamerika : Paraguay, an vielen Oertlichkeiten in stehendem
und fliessendem Wasser (Daday).

Grôssenverhaltnisse :

Formel nach Cobb

Koptborst. Nervenr. Oesophagiishintorendo Mitte

91

92

93

After

0,23
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gestellt hat, iiiuss Daday's Be/eichnung zugunsten derselben

weichen.

Unsere Form ist nach dieseii Angabeii uber ganz Amerika

verbreitet. Be/.iiglich der Grossenverhaltnisse muss aufTallen,

dass die siidanierikanischen Vertreter durchwegs grosser zu

sein scheinen, als die Cobb ans Nordamerika vorliegenden. Der

Unterschied betragt diirchwegs nahezu oder wirklicli das Dop-

pelte der nordamerikanisclien Tiere, fur die Cobb folgende

Masse auffiihrt :

9

Miindhôlilo Nervi'iiring Oesophiigiis Viilva

1,:^ 7 10 4(i,4

After

89

2

1,3

2,8

8,3

3,8

13.7

4,()

—M-

1,2 mm

92

2,

G

3,2 3,8

1,2 mm

Verglichen mit den weiter oben aufgefiihrten Messungen

an denTieren aus Perii ist der Unterschied auffâllig, dies umso-

mehr, als die ûbrigen Verhiiltniszahlen recht gut iiberein-

stinmien, was der Vergleich sofort ergibt. Dies gilt ùbrigens

auch von den Angaben Daday's, die hier des bessern Vergleichs

wegen auch aufgefûhrt seien.

9 9 cfcf

Kôrperlànge 1,85—2,2 mm 1,7 —2 mm
Oesophaguslange 0,28 » 0,28 »

Schwanzlange 0,25 » 0,13 »

Gnisster Durchmesser 0,0()— 0,07 » 0,05 »

Die Tiere aus den Hochanden sind die grôssten ; die aus

Paraguay nehmen eine MittelsteUiing ein.

Weiter ist besonders bemerkenswert die Konslanz der Zahl

und x^nordnung \vie auch der Grosse der mannlichen Hilf's-

organe, d. h. der pràanalen Papillen. Cobb hat sie sehr gut

dargestellt; meine Tiere stimmen diesbezûglich vriUig mit den

seinigen ùberein ; auch die Daday'schen Stûcke sclieinen vôllig

ofleich zii sein. Foloende Beobachtunofen seien besonders her-O O o
vorgehoben :

I. Die Zahl der grossen, vordern Papillen ist immer 3.
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2. Auch die Zahl der hintern, kleinern Papillen ist immer 3

und die Grosse derselben bei allen Tieren gegen den After zu

abnehmend.

Fiir die Anordnung und Zahl aller Papillen, also auch der

zwischen den vorerwahnten 6 grôssern stehenden ganz kleinen

Papillen môge folgende Uebersichl einige Anhaltspunkte geben :

Cf 1 cf 2 çf 3 cf 4

Liinge 2,293 """ 2,74 """ 3,002 ""' 2,831 """

1. grosse Papille bei 1,836 » 2,164 » 2,444 » 2,311 v,

2. » » » 1,894 .^ 2,239 » 2,520 >> 2,383 »

3. » » » 1,966 « 2,308 » 2,585 » 2,455 »

ganz kleine Papillen 13 14 12 12

I. mittl. Papille bei 2,048 » 2,434 « 2,725 « 2,574 »

ganz kleine Pa[)illen 5 4 4 5

II. mitll. Papille bei 2,084 » 2,477 » 2,765 » 2,614 »

ganz kleine Papillen 6 6 4 5

III. mittl. Papillen bei 2,120 » 2,527 » 2,808 » 2,657 »

After bei 2,131 » 2,538 >, 2,822 « 2,668 »

Selbst die Zahl der ganz kleinen Papillen scheint nach dieser

Aufstellung nicht sehr stark zu variieren.

Eine weitere benierkenswerte Eigentiinilichkeit unserer Art

ist das Vorhandensein von besonderen Muskeln ani Ductus

ejaculatorius. Cobb hat dieselben ebenfalls beobachtet. Sie

kreuzen sich mit den sog. Bursalmuskeln.

Erwiihnt soU auch noch werden, dass bei einem Tiere die

Seitenorgane ausgestûlpt, bezvv. ausgeworfen waren ; die ganze

Tasche wurde vermutlich beim Eixieren ausgestossen. Es

scheint mir dies ein neuer Beweis fiir die chemische Natur

dièses Sinnesorganes zu sein, da nicht einzusehen ist, dass ein

statisches Organ derartig heftig au! chemische Aenderung der

Wohnflùssigkeit reagieren sollte.

Monoliy siéra vulgaris de Man.

Fundangabe : 3 9 9i Huaronsee, Naticochasee.

Grôssenverhaltnisse :
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Formel nach ('obh
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helle, nicht fibrillare Unterbrechungen der Radiiirniiiskulatur,

wahrend bei M. plectoides nnr eine einzige vorhanden zii sein

scheint. Der Bulbus ist wie bei dieser ausgebildet ; hinter dem-
selben, an der Cardia, scheinen 3 Diùsenzellen vorhanden

zu sein.

Vor alieni unterscheidet sicl» die neue Form von

M. (Monhystrella) plectoides Cobb durch den weit

kûrzern Schwanz, den weiter nach hinten verlagerten

After und auch die weiter hinten gelegene Vulva.

An diesen Eigenschaften liisst sich die Art leicht

erkennen. Weiter ist bei derselben im Gegensatz

zu M. plectoides das Ovarium zuruckgeschlagen.

FiG. 5. FiG. 6. FiG. 7.

Monhystei a (Munliystrellaj godeti ii. sp.

FiG. 5. —Habittisbild des Weibchens, Vergrôss. etwa 165.

FiG. 6. —Oesophagealbulbiis und C»rilia mit den Drusen, Vergrôss. 1125.

Fio. 7. —Scliw.in7.onde des Weibchens. Vergrôss. 375.

Bemerkungen : Voni Subgenus Monhystrella sind bis jetzt

nur in Amerika Siissuasserfornien auCgefunden worden ; sie

scheinen wenigstens nach den bisherigen Funden in Europa
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zu fehleii, \vo nur Monohi/stcra (Monhystrella) bulbifera de

Alan, eine teiiicole Forin, als Vertreter des Siibt^eiuis nach-

gewiesen ist.

Aphanolai/iiiis spi ri feras Cobl)(?)

CoHH, 1914, S. 73, Fig. 25. Taf.S.

Fuiidangabe : 1 jugendliches Tier. Naticocha-See.

(ïi'ossenverhaltnisse :

Formel nach Gobb :

Oesophagus (leschlechtsanlage Ai'ier

26,9 51,2 83,7
J"J OA 2,() 2,0

0,701) mm
0,019 mm

Formel nach de Man : a =- 38,0; (3 = 3,7 \y = 6,2.

Bemerkungen : Es gelang luir nicht, dièse Entwicklimgsform

endgùltig zuzuordnen ; vermutlicli gehort sie zu dem von Cobb

beschriebenen A. spiriferus, mit dem sie weitgehende Ueber-

einstimmung zeigt, namentlich bezùglich Seitenmembran, Ven-

traldriise, Schwanz usw. Leider gelang es mir trotz aller Mûhe
nicht, das Seitenorgan zu erkennen. Der Kopf ist wie bei A.

spiriferus abgesetzt, doch schien er mir verhaltnismassig hôher

zu sein als dort; an seinem Grunde glaube ich die von Cobb

erwahnten feinen Submedianljorsten erkannt zu haben. A. spi-

riferus ist im Potamac-River in den Vereinigten Staaten gefunden

worden. Aile dièse Grunde bewogen mich, das vorliegende

jugendliche Tier dieser Art zuzuordnen.

Mononclius macrostoma Bastian.

Fundangabe : 5 Ç 9 u. 7 jugendl. Tiere. Naticocha-See.

Weitere Verbreitung : Holland, England, Deutschland, Frank-

reich, Schweiz, Oesterreich, Ungarn, Bukowina, Russland,

Danemark, Nordamerika.

Bemerkungen : Nachdem Cobb dièse Form in Nordamerika

(Arlington Farm, Virginia U. S. A.) festgestellt hatte, war ihr
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Vorkomnien auch in Sûdanierika zii erwarten. Die jnir vor-

liegenden Tiere verhielten sicli durchaus artlich. Die Seiten-

organe liât nur noch Gobb erwalint; dargestellt waren sie bisher

von keiiier Seite, weshalb ich sie nebenstehend (Abb. 81 abbilde.

Wie aus der Abbildunghervorgeht, sind sie deii Lateralpapillen

stark oenahert und im Verhaltnis zu ihnen leicht dorsad ver-

schoben ; der ziistreichende Nervenstiang mit der uiiischlies-

senden Drùsenzelle bat die iibliche I^'orin. Das Seitenorgan

selbst ist ein kleines, unniitlelbar uiiter der Haut liegendes

Bechercben von nur enger, quer schlitzlorniiger Oefl'nung.

Die von Cohb bervorgeho-

bene Tatsache, dass die Haut

iiiisserst fein quergestreil't sei,

kann icb bestiiligen. Die beiden

ventrosubniedianen Papillen vor

deni Schwanzende waren noch

an den konservierten Tieren gut

zu sehen. Die x^nordnung und

Grosse der Kopfpapillen war

eine ausgesprochen artlicbe.

Die 6 Lippen waren deutlich

und liessen die Papillen gut

erkennen. Der Bau der Mund-
hôble ist ein recht verwickel-

ter, jedenfalls viel verwickelter

als die bisherigen Darstellungen

derselben vermuten liessen
;

dies o-ilt namentlich voni Vesti-

buluni, dessen Forni ûbrigens

je nach der Lippenslellung iiusserst veranderlich sein muss.

Die in optischen Medianschnittbildern dem kraftigen dorsalen

Zahne gegenùberliegende scheinbare Borste halte ich fur eine

rippenformige Verdickung der Mundhôhlenwand. Dies scheint

mir auch dadurch bekriiftigt zu werden, dass in ihrer Um-

Q-ebung die Mundhôhlenwand ôfters eine feine Querstreifung

autweist; auch in den hinteren Abschnitten liisst sich dièse

FiG. 8. —Monocnhus macrostoma
Biistian.

Seitenansicht des Kopt'endes mit demSeiten-

orgiin. Vergrôss. 500.
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ôfters beobachten. Der hinterste Teil der Miiiulhôhle wird

schon vom Oesophagus iinirasst ; in diesein Al)schnitt hat

bereits de Man zwei kleine Ziihnchen l)eiiierkt ; sie sind tat-

siichlich vorhanden, aber ihrer Ivlrinheit wegen schwer zu

sehen. Das Oesophagushimen scheint sechsstrahlige Form zu

haljeii.

MoîioncJius consiniilis Cobb(?)

Lit: GoBB. 1917. S. 477.

Fundangabe : 1 jugendl. Tier. Naticocha-See.

Grôssenverlialtnisse :

Formel nach Cobb

J"g--

0,(3

Mundhôhle

3,4

Nervenring

10,3

Oesophagus

29,8

Mitte

50

Aller

90,8

1,6 3,7 3,8 2-4

1,328 mm
0,050 mm

Formel nach de Ma> : x = 26,4; (3 = 3,3 ; -/ = 10,8.

Bemerkungen : Das vorliegende Tier war eine iinmittelbar

vor der Haiitung stehende Larve; leider war ihre Zugehôrig-

keit nicht endgiiltig zu bestimmen ; es konnte sich allerdings

nur um M. gi/muolaimus oder M. consiniilis handeln.

Fiir letztere sprach das Fehlen einer Streifung an der Mund-

hôhlenwand, das Fehlen der kulikularisierten Einbuchtung

vorn an der Ventralseite derselben und das Fehlen einer An-

schwellung an der Scliwanzspilze. Das Seitenorgan konnte ich

leider nicht deutlich genug erkennen, um danach die Form

genau zuzuordnen ; der wesentlichste L'Uterschied der beiden

CoBBSclien Arten scheint ja in der Form der Oelî'nung dièses

Organs zu liegen. Die kutikularisierte Mundhôhlenwand war

cher diinn wie l)ei M. gymnolaimiis, jedenfalls lange nicht so

kraltis: wie Gobb es tùr M. consiniilis zeichnet. Doch konnte

dies auf dem Hautungszustand l^eruhen. Sowolil M. gynino-

lainius als M. consiniilis sind aus Brasilien bekannt, wo sie

Gobb an don \\ invclu von Plafonia insignis Mart. land.

Rev. Suisse de Zool. T. 28. 1920.



28 G. STEINKH

Aplielenclius naticochensis n. sp.

Fundangabe : 2 99. Naticocha-See.

Aeiisseres. Grossenverhaltnisse :

9 1

9 --^

Formel nach Gobb :

Stiibchen Bulbiis Nervenring Vulva

0,47 8,37 11,6 72.1

0,84 1,4

7,5

1,6

10,7

1,0

'j

Afler

95,8

1,6

96,8

iS^

O.llk mm
0,012 mm
0,911 mm
0,014 mm1,6 1,6

Formel nach de Man :

9 1 : a :^ 63,2 ; /3 = 11,9 ; y = 23,9.

9 2: a= 63,2
; /S = 13,3

; y = 31,6.

Die Kôrpergestalt ist aiisgesprochen fadcnfôrmig, nur ganz

vorn iind ganz hinten verjùngt, sonst gleichmassig dick.

Mit starken Systemen schien mir die Haut ganz t'ein ge-

ringelt zu sein; immerhin sei dièse Feststellung nur mit Vor-

behalt gemacht ; dagegen sind Seitenfelder deutlich abge-

g-renzt; ob dièse aber von Seitenmembranen umrandet sind,

muss unentschieden bleiben.

Das Kopfende ist nicht abgesetzt, vorn gerundet, Papillen

fehlen vollstandig, auch Lippen waren nicht zu erkennen.

Der Schvvanz ist kurz ; dem Ende sitzt eine niedrige Spitze

îiuf, wie dies z. B. auch bei A. striatus Steiner, .4. modestus

de Man usw. der Fall ist.

Innere Organisation : Der bei den ûbrigen Vertretern der

Gattunof vorhandene Mundstachel ist hier scheinbar o;anz rùck-

gebildet oder doch so schwach und zart, dass er nicht mehr

deutlich zu erkennen ist. Dafur sind ganz vorn, unmittelbar

hinter dem Mundeingang, 3 kurze, feine Stiibchen zu sehen

(siehe Fig. 9). Ich halte dièse fur Langsverdickungen des ur-

spriinglichen Vestibulums. Es ist moglich, dass dieselben in-

folge der Rùckbildung des Stachels erhôhte Bedeutung er-

halten haben.

Merkwûrdig und erwiihnenswert ist, dass trotz des fehlenden
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Stachels die Bewegungsmuskulatur eines solchen iiocli er-

kennbar vorhanden ist. lia ûl)rigen weist das

Dannrohr ganz den fur die Gattiing eigeiitûm-

liche Bail auf. l)er Bulbus hesitzt eine eher

zarte, schwer erkennljare Klappenvoriichtung

und hat nichl ovale, sondern biriifonnige Ge-

stalt.

Die Lao-e des Nervenriiiues und des Porus

ist ans der Fig. 10 ersichtiich. Die weiblichen

Gonaden sind iinpaaiig und nach vorn ausge-

streckt. Die Geschlechlsôfl'nung ist sehr schwer

erkennbar; beim grosseren der beiden vorlie-

genden Tiere gelang es mir nicht, ihre Lage

zu bestimmen. (Vgl. die eingangs gegebene

CoBB'sche Formel!)

Bemerkungen : Die Haupteigentiinilichkeit

der \' o r 1 i e g e n d e n

neuen Forni liegt in

der Buckbildung des

Mundstachels. lin Ge-

sanithabitus hat sie

Aehnlichkeiten mit A.

microlaimus Cobb, der

aber einen deutlichen

Mundstachel und deut-

liche Lippen besitzt.

Von A. striât us Steiner

nnterscheidet sie sicli

ebenfalls durch den

Mangel des Mundsta-

chels, durch den nicht

abgesetzten Kopf und

Fio. 9. Vu:. 10. clis Grossenverhiilt-

Aphelenclius nalicochensis u. sp. niSSe. AelinllClieS g'it

Fie. 9. —Vorderende. Mundstabchen, aus Verdickungen l'u r A . /tlOflcst US i\(i MlUl
des Vestibulums hervorgegangen. Vergross. 500.

Fio. 10. —Schwanzende des Weibchens. Vergiôss. .iOO. Und A. jXirict ( IIUS BaS-

^0

Rev. Suisse de Zool. T. 28. 1919. 3*
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tian. Es scheint als ob hier die Riickbildung des Mundstachels

ihren Hôhepunkt erreicht habe iind iiun eine Miindhohle durch

sekundiire Weitung und Bewafï'nung des Vestibulums gel^ildet

werde. Es wiire dies wieder ein Beispiel dafiir, dass die Genèse

der Neinatodenniundhohle sehr verschiedene \^"ege gehen kann.

Aphelenchus dubiiis Steiner.

var. pertiensis ii. var.

Scliriften liber die forma typica :

STEI^EH 1914, Seite 268, Abb. 12-13: Aphelenchus clubius.

Fuiidangabe : 1 9i Naticocha-See.

Aeiisseres. Grôssenverhaltnisse :

Formel nach Cobb :

Stachel Bulbus Nervenring Vulva After

4,0 13,(3 15,4 19.5 66,7 98,2
V

0,793 mm
0,030 mm0,7 — 2,4 2,5 3,9 2,3

Formel nach de Man : « = 26,4 ; /3 = 7,3 ; y ^= 51,2.

Vergleichcn wir dièse Grôssenverhaltnisse mit denjenigen

der forma typica, so fâllt vor allem die verhaltnismiissige Kùrze

des Schwanzes aiif.

Kôrpergestalt und Farbung stimmen gut mit der f. typica

ûberein; desgleichen der Bau der Haut. Borsten fehlen der-

selben vôllig ; die der f. typica zukommenden Schwanzpapillen

konnten nicht aufgefunden werden. Die Seitenfelder sind gut

entwickelt ; sie werden aussen scheinbar von einer niedrigen,

leicht gebuchteten Membran begrenzt ; weiter innen sind noch

zwei weitere, nicht gebuchtete, aber etwas hôhere Liings-

membranen vorhanden ; aile vier tauschen eine Lïmgsstreifung

vor. Die Hautringelung greift nicht auf das Seitenfeld ùber,

oder ist auf demselben nur iUisserst schwach entwickelt. Bei

Verwendung starker Linsensysteme lassen sich nïmilich noch

feine Ringfurchen jederseits von der gebuchteten zur unge-

bebuchteten Membran feststellen ; nicht aber zwischen den

letztern.
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Das Kopfende ist nicht abgesetzt und vorn sluiiipr gerundet
;

ich glaube je eine Submedianpapille gesehen /u Iiahen. Von

Seitenorganen konnte ich nichts bemerken,

Das Schwanzende ist auf F^ig. 14 dargestelit; die Ringelung

oelit bis ans Ende : dièses ist nicht ein-

l'ach stiinipf'gerundel ; eine kleine Spitze

sitzt der Rundung

noch auf.

Innere Organisa-

tion : Der Mundein-

cran^ isl durch ein

zienilich verwickelt

gebautes, kutikulari-

siertes Gerûstweik

gestûtzt ; es scheint

als ob dièses letztere

einen Ring mit nach

vorn und aussen ge-

henden Stûtz- und

Verstiirkungsleisten

Fie. 11. Fie. 12. Fir,. 13.

Aphelenchus dubius Steiner var. pevuensis u. var.

FiG. tl. —Vorderende. Vcrgrôss. 500.

FiG. 12. —Die Gegend des Excretionsporus. Vergniss. 500.

Kio. 13. — Seitenflache des Tiares, um Lage iind Anordnung der St'itenuienil)ranen zii 7.6

Vergross. 500.

darstelle. Der Mundstachel ist ausserordentiich kiaftig iind

gross (Fig. 12) ; er hisst einen deutlicli abgesetzten Spitzen-

teil erkennen ; welche Bewandtnis es mit dieser Zwei-

teilung und namentlich mit der Anschwellung am (irunde
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des Spitzenteiles hat, lasst sich lieute nicht beurteilen. Die

3-kugeligen Knôpfe aiii Stachelhinterende sind ebenfalls sehr

krâftie: ; die Protraktoren des Stachels scheinen da anzusetzen.

Der nun folgende Abschnitt des Oesophagusrohres ist dûnn

und wird von einem durchsichtigen, kaum ein radiare Streifung

zeigenden Gewebe gebildet. Es ist môglich, dassdem Schlauche

aussen noch Drûsenzellen auflagern (vgl. Fig. 12) ; doch waren

die Verhïdtnisse bei dem vorliegenden Tiere zu undeutlich, um
ein bestimmtes diesbeziigliches Urteil zu gestatten. Der niin

foloende ovale Bulbus besitzt eine kraftio^e Muskulatui' und die

ublicheKlappeneinrichtung; er ist unzweifelhaft derwichtigsle

Teil des als Pumpvorrichtung dienenden ^'orderdarnlrohres.

Der hier nun anschliessende Abschnitt dièses lelztern besteht

auch wiederaus durchsichtigem Gewebe, das nach hinten ohne

deutliche Abgrenzung ins Mitteldarnigewebe ùbergehl ; dies

ist ja eine kennzeichnende Eigentûmlichkeit der Galtung. Das

Mitteldarnigewebe weist eine ausserordentlich grosse Menge

fettropfenahnlicher SpeicherstofTe auf; am Grunde des After-

darmes lassen sich die 3 ûbliclien Rectaldrûsen ebenfalls er-

kennen. Der Nervenring umkreist das Vorderdarmrolir etwas

hinter dem Bulbus (Fig, 12).

Vom sog. Exkrelionssystem war der

Porus sehr deutlich zu sehen, ebenso ein

Stûck des von dieseni nach innen fiihren-

den Kanais ; dieser scheint dann in Ver-

bindungzu stehen miteinerlangen, ventral

vom Darmrolir liegenden schlauchformi-

gen Zelle ; dièse Verl^indung konnte aber

nicht mit voiler Sicherheit festgestellt

werden ; entspricht sie aber den Tatsachen,

so liige hier eine Venlraldriise in ausge-

priigter Form vor, fur die Gattung Aphe-

lenclius immerhin eine bemerkenswerte

Erscheinung (Fig. 12).

Von Schwanzdriisen warnichtsDeutliches

zu erkennen ; sie fehlen vermutlich ganz.

Fig. 14. —Aphelenchus
duhius Steiner vjir.

peruensis n. var.

Schwauzende des
Weibchens. Vergross. .500
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Die weiblichen Geschlechlsorgane sind paarig und nach voin

und hinten ausgestreckt ; die blinden Enden der Ovarien

scheineii iiicht /Airiickgeschlagen zu sein.

Bemerkungen : Die forma typica wiirde l)is jetzt nur in der

Erde gefunden ; die vorliegende Varietiit wiirde inf'olgedessen

nicht nur in der Schwanzforni- und Lange, sondern auch in der

Lebensweise abweichen ; auch das Stiitzgeriist ani Mundein-

gange ist etwas anders gestaltet.

Nicht unerwiihnt darf hier bleiben, dass die vorliegende P'orm

ausserordentlich nahe Beziehungen zu Heterodera schaclitl

Schmidt zeiîït. Die Aehnlichkeit beider Fornien ist sehr oross.

Einzig die Form des Scliwanzendes weicht etwas ab ; sie ist bei

unserem Weibchen kûrzer und zeigt eigentlich das Geprâge

eines //e^ero<^/e/vz-Mannchens. Wiire nicht dieser Schwanz vor-

handen und fehlten die weiblichen Geschlechtsorgane oder

wâren sie weniger entwickelt, so wiirde ich die Forni wohl

als eine ins Wasser verschvvemnite Heterodera betrachtet

haben.

Hoplolaiiuus rusticiis Micoletzky.

\a.Y. pefuensis n. var.

Schrilten iiber die typische Form :

MicoLETZKY, [1. 1915, S. 8, Abb. 4.

.) 1917, S. 577, Abb. 11 a-c, Taf. 32.

Menzel, R. 1917, S. 153.

Fundangabe : 1 Stiick unbestimmbaren Geschlechts, Nati-

cocha-See.

Verbreitung der typischen Form: Bukowina (Brunnen), (Mico-

LETZKYi ; Schweiz (Stauffer) ^

Grossenverhaltnisse :

Formel nach Cobb :

Kopf Mundstachel Milte After

0,67 14,09 50,0 92,0
j

0,5.36 mm
7,4 8,7 9.9 2,8

j
0,053 mm

Formel nach de Ma> : a= 10,1; /5 = !'
; y =- 7,4.

* Biolog. Zentralblalt, J;.hr-g. 1920. (Im Drucke.)
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Zahl der Hautringe = 79 ; Liinge des Mundstachels 0,075 mm.

Die allgemeiiie Kôrperform ist plump und entspricht sehr

gut der Fig. lia, Taf. 22 bei Micoletzky (1917). Die Haut ist

grob geringelt ; die Ringelung wird diirch eine quere Faltung

hervorgebracht ; die einzel-

nen Kôrperringe scheinen

infolgedessen teleskopartig

ineinander geschoben /.u sein

'a
J



SiJSSWASSKUNKMATODKN 35
*

folffedessen wie von einem Kra<i:eii uniofeben aus. Yor, bez.

innerhalb desselben liegt die eigentliche Lippenregion. Lippeii

scheinen nun allerdings nicht vorhaiulen zu sein, doch tiagt

dieser Abschnitt sicher 4 submediane, zienib'ch krai'tige Pa-

pillen.

Seitenorgane sind l)isher nocli bei keineni Vertreter der

Gattiing bekannt geworden ; sie konnten aiich l)ei der vor-

liegenden Forni nicht gefunden werden, was natiirlich nicht

besagen will, dass sie fehlen.

Der Schwanz besteht aus 6-7 deutb'chen Ringeln und ist ini

Gegensatz zu //. rusticus f. typica zugespitzt und nicht breit

abgestum[)ft (vgl. Fig. 16). Von der inneren Organisation kann

ich leider nurganz weniges niitteilen, da beim vorliegenden Tier

kauni noch etwas zu erkennen war. Der Mundstacliel besitzt

hinten dieselben halbmondtôrmigen, nach vorn gerichteten

3 Vorsprûnge wie sie f'iir H. rusticus f. typica und //. heideri

Stefansky bekannt sind; bei unserer Forin scheinen allerdings

dièse Vorsprûnge liedeutend niitchtiger zu sein ; sie laut'en in

Apophysen aus, an denen scheinbardie Protraktor-Muskeln des

Stachels ansetzen. Der Stachel selbst ist lang und schlank,

scharf zugespitzt und besitzt nur ein sehr enges Lumen, das

unmittelbar in das ebenfalls enge Oesophagusrohr iibergeht.

Vom weitern Verlauf und lîau des Darnirohres konnte ich

nichts wahrnehnien.

Leider war auch weder die Geschlechtsôft'nung noch irgend

etwas von den (ieschlechtsorganen zu sehen.

Bemerkungen : Es ist dies der 3. \'ertreter des (ienus

Hoplolaimus. der ans Siidanierika bekannt wurde. //. guernei

(Certes) ist aus Patagonien, //. tylencliiforme v. Daday aus

Paraguay bekannt. Die letztere Forni nnterscheidet sich von

der vorliegenden nanientlich durch den ganz anders gebauten

Kopfabschnitt und die weit bedeutendere Grosse (1 mm;. Die

Zuordnung zu einer der bereits i)ekannten Arten ist ùberliaupt

fur die vorliegende Form redit schwierig. In Betracht kommen
//. juorgensis Hofmiinner, //. rusticus Micoletzky und H. hei-

deri Stefansky.
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Von H. morgensis \veicht unsere Form vor allem in der Form
des Stachel-Hinterendes, in y = 20 —21 und in der Zahl der

Hautringe = 110-115, ab.

H. rusticus hat eine etwas andere Schwanzform, 99 Haut-

ringel, y = 15,9 und einen 0,057 nnn langen Mundstachel,

gleicht aber sonst unserer Form so stark, dass ich nicht

anstehe, sie als Variettit derselben zii betrachten. Wenn
einmal von beiden Fornien mehr Material vorliegen wird, lasst

sich dann wohl ihr Verhâltnis zueinander besser kenn-

zeichnen.

Auch H. heideri steht unserer Form sehr nahe, hat

ûbrigens mit derselben auch den Wohnraum (Siisswasser)

gemein, unterscheidet sich aber durch die geringere Zahl

Hautringel, nur 2 bez. 3 Schwanzringe und dementsprechend

y = 35. Dièse Unterschiede kônnen nicht einfach auf verschie-

denem Alter der vorliegenden Tiere beruhen, da Stkfanski's

Stiick 0,889 mmlang und ein ausgewachsenes Weibchen ge-

wesen zu sein scheint. Jedenfalls aber sind H. rusticus und

H. heideri einander sehr nahe verwandt. Dies zur Recht-

fertigung der hier vorgenommenen Einordnung des peruani-

schen Tieres.

Anschliessend soUen noch einige Bemerkungen ûber das

Genus Hoplolaimus ûberhaupt gemacht werden. Menzel hat

1917 eine Uebersicht der dahingehôrenden Arten gegeben. Er

vereinigt aile von andern Forschern teilweise in Unkenntniss

der vorhandenen Schriften zu andern und neuen Gattungen

(Jota [Cobb], Criconema [Menzel und Hofmanner], Ogma
[Southern]) gestellten Formen unter einem Namen, namlich

Hoplolaimus. Seinen Ausfidirungen stimme ich im Ganzen zu.

Doch mochte ich die Frage aufwerfen, ob nicht doch die ganze

Gruppe zweckmâssig in die beiden Gattungen Hoplolaimus

und Jota zu trennen wâre. Zu ersterer Gattung waren aile

Formen mit nur geringelter bez. gewulsteter Haut, zur zweiten

aile Formen mit Staciieln oder Schuppen tragender Haut zu

stellen.
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Dorylaimus incae n. sp.

Fundangabe : Huaron-See, 21 Stuck ; Naticocha-See 52 Stiick.

Insgesamt 26 9 9 , 12 c^cf, 35juv,

Aeusseres. Grôssenverhaltnisse :

Formel nach Cobb :

Kopf Ner- Oesophagus- Oesophagiis-

venr. verdickung hiolerende

9 1

92

9 3

8,9 16,1

Vulva After

14,7(10,0)41,5(12,5)17,8 94,8

0,44

9,(1

1,64 1,64 0,89

17,1 13,8(12,2)43,2(10,6)13,1 93.6

2,419"""

0,48

7,1 10,3

1,69

17,9

1,76

42,7

0,96

91,4

0,040'"*"

2,246"""

0,5-

9 4,^
10,8

1,87 1,94 1,03

19,0 15,3(12,1)43,4(10,4)15,1 88,1

0,040"""

1,886"*™

cr2

0,74 2,4

9,7 14,5

2,73

24,5

2,73

17,5 43,3l4,8

1,35

98,4

0,037 """

1,458"""

0,80 2,1

7,4 11,7

2,34

19,3

2,28

ifi,i 46,312,1

1,88

98,6

0,040 '""'

1,339"""

0,56 1.57 1. ],45

0,031 '"'"

1,789"""

0,033'"'"1,8 1.87

Formel nach de Man :

99 : «=51,1 (36, 1-61,0; ;/3 = 5,72 (5,3-6,2); y = 13.7 (8,4-19,2).

çfç^: c^ 42,8-53,4; /S ^ 4,1-5,2; y= 62,0-71,0.

Zahl der pràanalen Papillen (einschliesslicli Analpapille) beim

çf : 16,375 (14-18); 11 = 8.

Die Kôrpergestalt ist recht schlank, die Farbung eiii durch-

sichtiges Grau. Die Haut scheint glatt zu sein; die durch-

schimmernde Langsmuskulatur kann eine LangsslreiCung vor-

tauschen, weshalb die Untersiichung iiber Fehlen oder Vor-

handensein derselben an Qiierschnitten vorzunehmen ist. Yon

den Langswûlsten sind die Seitenswiilste gut entwickelt.

Das Koplende ist nur undeutlich durch eine ganz sch^va( he

Einschniirung vom ûbrigen Kôrper abgesetzt. Lippen sind

nicht zu erkennen ; die Kopl'papillen sind sehr sclnvach aus-

gebildet, aber in 2 Kreisen zu je 6 vorhanden (Fig. 17, 18).



38 (;. STEINER

Die Seitenorgane bieten nichts Besonderes ; sie haben ty-

pischen Bau, sind also taschenfôrniig und oflnen sich in einer

schmalen queren Spalte nach aussen.

FiG. 17. FiG. 18.

Dorylaiinus incae n. sp.

FiG. 17. —Kopfende in Medianlage gesehen. Vergrôss. etwa 1000.

FiG. 18. —Kopfende in Seitenlage gesehen. Vergrôss. etwa 1000.

Das Schwanzende ist in den beiden Geschlechtern ver-

schieden; l)eim^Yeibchen verlàngert und ladenfôrmigendigend,

beim ausgewachsenen Mannchen nach der letzten Hïiutung

stumpf gerundet. Die eingangs aufgelïihrten Grôssenverhalt-

nisse geben diesbeziiglich Auf'schluss. Die Liinge des weib-

lichen Schwanzes ist, wie ans jenen Zahlen zu ersehen ist,

recht grossen Schwankungen unterworfen. Der in Fig. 19 dar-

gestellte weibliche Schwanz gehort zu einem verhaltnismassig

lano-schwanzigen Stiick. Am mimnlichen Schwanz sind einige

Papillen bemerkenswert, die weiter unten im Zusammenhang

mit den Kopulationsorganen erwiihnt wcrden sollen.

Innere Organisation : Der Mundstachel ist eher zart und

kurz (nur 17-19 ^ lang) ; hinten ist er scharf abgesetzt,

was die Fig. 17 und 18 gut zum Ausdruck bringen ; die Intima

des Oesophagusrohres ist eben sehr dûnnwandig und nicht

verdickt wie bei so vielen andern Arten, bei denen die Stachel-
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wand daim unmittelbar in sie ùl)ergelil imd niclit al)gesetzl isl

wie liier. ^'er^lutlich hilden zarthautige xMgen die Nahrung

unserer Form. Das Oesophagusrohi' schwillt erst etwas liinter

seiner Mitte an und wird kialliger. BaucliNvarts vor der An-

FlG. 19. Vu,. 20.

Dorylaimtis iiicae n. sp.

Plfj. 10. —Schwanz(^nde eines 9- Vergrôss. 25(1.

Fio. 20. —Schwan/.endo eines o'^ Vei'jiiôss. et\v;« 250.

scllwellung sali icli bei melirereii StiicUen eiiie laiigliclie Zelle;

verinutlicli handelt es sich bei dieser aljer nicht uni eine rudi-

nientare N'entraldriisenzelle, sondei-n nui eine .stai-l< nacli binten

verscbobene Zelle des nervôsen Zentralorgaiis. Die Lage

dièses lelztern ist aus den eingangsstelienden Conn'schen

Fonneln ersichllicli. Dasselbe gilt tVir die Lage und Anordnung

(b^' weiblicben (lesclilechtsorgane. Die \'ulvn liegl vor der



40 s I i:ixi:n

Mitte (41-43 7o cïer Gesamtliinge) und die iiacli vorn und hinten

ausgestreckten Gonaden besitzen zuriickgeschlagene Enden.

Die inannlichen Geschlechtsdriisen und Aiisf'uhrvveo-e sind

in fur die Gattung typischer Weise geordnet.

Die Spicula sind schwach gebogen, mit einer mittlern Ver-

stiirkungsleiste versehen und ani distalen Ende etwas verjungt,

aber nicht eigentlich zugespitzt

(Fig. 20 und 21. Gubernacula

scheinen vollig zu fehlen.

Fig. 21. Fig. 22.

Dorylaiinus incae u sp.

FiG. 21. —Spiculiiiu und dessen Beweg-ungsimiskiilatiir. Verj^rôss. etwa 500.

Fio. 22. —Zystenartige Bildungen in der Leibeshôhle. Vergrôss. etwa ôOû.

Die Papillen zeigen folgende Anordnung :

1. Unmittelbar vor dem Aller liegt die Analpapille;

2. In etwa 1 72 tacher Spiculalânge vor deni At'ter beginnt eine

Reihe von 14-18 enggedriingten, feinen, ventromedianen,

priianalen Papillen
;

3. Hinter dem After, nahe der Schwanzspitze, aber noch ven-

tromedian, liegt eine aulîallig grosse, gute erkennbare posta-

nale Papille, die in ihrer Lage etwas fiir unsere Art Eigen-

artiges, Priigendes zu sein scheint. Mehr dorsal konnte ich

am Schwanz noch 3 weitere, aber kleinere Papillen wahr-

nehmen, deren Lage aus der Fig. 21 ersichtlich ist.

Bemerkungen : Die Zahl dei- heute beschriebenen Dory-

lai mus- Avten ist schon redit gross, so dass es bei dem zer-

streuten Schrifttum verhaltnismassig; schwierio- ist, die ein-
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zelnen Arten auseinander zu halten. Dies urnsoDielir, als oit

die Unterschiede recht gering sind. Unter den bisher be-

kannten Formen scheint D. poli/blastas Bast. nahe Bezie-

hungen mit uiiserer Form zu baben, wenigstens im Miinn-

chen ; das Weibchen dieser Art ist ja noch nicht bekannt.

Der nur ausserst schwach abgesetzte Kopf ohne Lippen, mit

2 Kreisen sehr kleiner Papillen, der scbwache Mundstachel,

die paarigen weibb'cben (jescblecbtsorgane mit der vor der

Kôrpermitte liegendeu Viilva und die Zabi und Anordnung der

mannlicheii prit- und postanalen Papillen bildeii die Haupt-

eiofentûinlicbkeiten der Art. Besonderes Gewicbt mochte icb

auf die leicht sicbtbare ventromediane postanale Papille un-

mittelbar vor dem mannlicben Schwanzende legen.

Schliesslicb sei noch auf eigentûmlicbe Bildungen vermutlicb

parasitijrer Natur verwiesen, die zwischen Hautmuskelschlaucb

und Darmrohr bei einem der gefundenen Weibcben beob-

achtet wurden (Fig. 22), Es sind langsovale, zystenartige Ge-

bilde ; vermutlicb bandelt es sich um Oozyten eines zu den

Sporozoen gehiirenden Parasiten.

Dorylaiinus sp.

Fundangabe : 1 Ç ,J"o" Huaron-See.

Grôssenverhiiknisse :

Formel nacli Cohr :

Oesophagus- Oesophagus-
Kopf Stachel Ni-rvenring verdickiing hinterende Vulva ACter

— 2,4 5,5 11,0 24,6 43,9 9(5,7 I 5,213mm
" •'"^'0,62 0,62 2^28 ÏJ) X^i 3,31 1,38 ! 0,172 mm

Formel nacli de Man :

9 jugendlich : a = 30,2
;

/S = 4,1 ; y = 30.2.

Bemerkungen : Das vorliegende Weibchen batte die letzte

Hiiutung noch nicht durchgemacht. Leider war es mir nicht

moglicb, das Tier systematisch bestimmt einzuordnen, vor

allem deshalb nicht, weil ein Miinnciien iehlte. Habituell gleicht

das Tier dem D. stagnalis stark , unterscheidet sich aber

von diesem leicht durch das ganzliche Fehlen von Liingsrippen
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auf der Hautoberflache ; dazu kommen auch noch andere ab-

weichende Merkmale (z. B. die de MAis^schen Verhalliiiszahlen),

bedeutendere absolute Grosse, da das noch vor der letzten

Hiiutung stehende 9 schon 5,213 mmLange zeigt usw.

Vermutlich handelt es sich uni eine dem D. stagnalis nahe-

stehende Form ; manches weist auf den von Cobb beschrie-

benen D. novœ-zealandiœ hin, namentlich auch die Grosse und

dann die Beschalîenheit der Lippen. Letztere sind recht klein

und mit 2 Kreisen ebenfalls kleiner Papillen ausgeriistet.

Das Geprage der uns vorliegenden Form lasst sich nach dem

jugendlichen Weibchen kurz wie Iblgt kennzeichncn :

Farbung : Darm gelbbraun.

Haut mit glatter Oberflache ohne Langsleisten, histologisch

vermutlich aus einer innern Schicht ringfôrmiger Fasern und

einer iiussern Schicht gekreuzter Fasern bestehend. Seiten-

wiilste aus 2 Reihen kleiner Zellen bestehend.

Kopfende schwach abgesetzt; Lippenabschnitt nicht sehr kraf-

tig, mit 2 Kreisen von je6typischangeordneten kleinen Papillen.

Seitenorgane eine quere Tasche darstellend mit schmaler,

spaltartiger, vordern Oeffnung.

Schwanz verlangert, zugespitzt, ahnlich den Schwanzformen,

die man bei den Weibchen der de MxN'schen Gruppe E der

Dorylaimi trifft ; es mag noch besonders betont werden, dass

der Schwanz nicht bauchwiirts gekrûmmt, sondern gerade

gestreckt ist.

Der Vorderdarm schwillt vor der Mitte an.

Die weibliche Geschlechtsoffnung liegt vor der Kôrpermitte ;

die (jonaden scheinen paarig und nach vorn und hinten aus-

gestreckt zu sein.

Bei der recht grossen Zahl von Dorylai nius-Xrien, die sich

um D. stagnalis gruppieren und bei den verhaltnismassig ge-

ringen Unterschieden, die sie zeigen (hauptsachlich Unter-

schiede in den sekundiiren mannlichen Geschlechtsmerkmalen :

Papillenanordnung und Zahl) muss das Auffinden mannlicher

Tiere abgewartet werden, bevor ein Urteil iiber die Stellung

der vorliegenden Form gefallt werden kann.
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